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R, e f e r a t e .  

1. Die Gesehwiilste des Nervensystems. Hirngeschwfilste. Riickenmarks- 
geschwfilste. Gesohwiilste der peripheren Nerven. Eine klinisehe Studio yon 
Dr. Ludwig Brans, Nerv-enarzt in Hannover. Berli~t 1897. S. Karger. 
388 Seiten mit 31 Abbildungen im Text. 

Ueber die vortreffliehe monographisehe Bearbeitung tier Him- und 
Rfiekenmarksgeschwfilste~ welehe der Autor fiir die Eu lenbnrg ' sohe  I{eal- 
encyclopS~die verfasst hat, haben wir boreits in einem frfiheren Bande dieses 
Arohivs berichtet. Das jetzt ver~iffentlichte Work stellt eine wesentliehe Er- 
weiterun~ und Neubearbeitung dieser Monographieen dar und ffillt ats selbst- 
st~ndige und erschiJpfende Darstellung der sgmmtlichen im Nervensystem vor- 
kommenden Geschw[ilste geradezu eine Lfieke in der neurologisehen Litteratur 
ans. Bekanntlich gehiirt derAutor seit Jahren zo den eifrigsten und rastlosesten 
Arbeitern auf diesem Gebiete. Es ist daher selbslverst~ndlich, dass seine Dar- 
stellung fiberall auf pers~inlieher Forsehung und Untersuchung beruht~ zngleieh 
aber aueh auf umfassendor Kenntniss nnd kritiseher Wfirdig'ung der gesammten, 
fiber den Gegenstand vorhandenen Litteratnr sich aufbaut. Aueh in diesom 
Werke hat Bruns  stets das eigentliche Endziel der diagnostisehen Porschung, 
die Therapio und zwar der Natur des Gegenstandes nach im Wosentlichen die 
ehirurgische Therapie im Auge. Die betreffenden Kapitel~ in welchen in ein- 
g'ehendster, yon allem Optimismns freier~ zugleieh abet die sioheren Errungen- 
sehaften feststellender Weise alle fiir nnd ge~en die operative Behandlung der 
einzelnen Fiille in Betraeht kommenden Memento erwogen werden, sind ffir 
jeden, der sich praktiseh mit diesen Fragen zu besehgftigen hat, yon hervor- 
ragender Bedeutun~. DerAutor hat dasWerk seinem Lehre L Geh.t{ath Hitzig~ 
,dem Begrfinder der Lehre yon der Loealisation der Functionen der Grosshirn- 
trade" ~ewidmet und damit sehon im voraus eino den Jubilar jedenfalls be- 
senders erfreuende Gabe zu seinem 60. Gebnrtstag dargebraeht. J. 

-2. Die Sensibilit~tsstiirnngen der llaut bei Visceralerkranknngen. 
Yon Henry Head, M. A. M. D, London Hospital. Deutseh herausgegeben 
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yon Dr. Wilhelm Seiffer, Assistenzarzt der psyehfatr. Klinik zu Halie. 
Mit einemVorwort yon Geh. gath Prof. Dr. ttitzig. Berlin 1898. A. Hirsch- 
wMd. 346 Seiten. Nebst 124 Holzsehnitten im Text und 7 Tafeln. 

Das vorliegendeWerk ist die deutsche Uebersetzung dreier umfangreiehe b 
im ~,Brain" (Vol. XVI, Vol. XII und Vol. XIX) ersehienener Abt~andlungen des 
Verfassers~ welehe dureh die Orig[nalitgt der angewandten ~lethode und durch 
die grosse Fhlle der gesammelten Thatsaehen bereehtigtes Aufsehen erreg~ 
haben. Jhre Zusammenfassnng und Uebersetzung~ za weleher die Anregung 
yon H i , z ig  ausgegangen ist~ wird daher yon den deutschen Paehgenossen 
dankbar begrfisst werden. Wie aus dem Vorwort des Verfassers zu ersehen ist~ 
wnrden nut im ersten Theil des Werkes einige Aenderungen vorgenommen~ 
welehe alas I~esultat weiterer Forsehungen sind~ ausserdem wurden neue Tafeln 
hergestellt~ welel~e die Grenzen der Hautzonen naeh dem jetzigell Stande seiner 
Erfahrung reprgsentiren. 

Den Ausgangspunkt der ganzen Un[ersuehnngen bildete die Wahrnehmung~ 
dgss mit den bei Viseeralerkrankungen vorkommenden Schmerzen sieh con- 
stante Hautempfindliehkeitszonen ausbilden~ welehe seharf% v o n d e r  Lage 
des betreffenden Organs abh~ngige Grenzen zeigen. Die Wahrseheinliehkeit~ 
dass bier eine bestimmte Beziehung zu Nervenvertheilungen vor]iegen m/iss% 
Nhrte zu einem Vergleieh mit den bei Herpes zoster betroffe~en Hautzonen 
nnd ergab~ wie aus den zahlreiehen im Text besehriebenen und abgebildeten 
Fgllen hervorgeht~ eine iiberrasehende Uebereinstimmung. 

Die Nethod% mittelst weleher die Prfifung auf erh~hte Hantempfindlieh- 
keit vorgenommen wnrde~ bestand theils darin~ dass Hautfalten sanft zwisehen 
Daumen nnd Zeigefinger aufgehoben wurden~ wobei der Patient~ sowie die 
empfindliche Zone erreicht wird 7 fiber Sehmerz klagt, theils mit Hfilfe eines 
runden Steeknadelkopfes~ dessen Druck sonst iiberall als v~illig stumpf empfun- 
den wird~ tier aber innerhalb tier Zonen als sehmerzhafter Draek oder aneh 
als Spitze bezeiehnet wird. Die n~iehst liegende Vermuthung~ dass die Ver- 
breitung tier einzelnen Empfindliehkeitszonen den Verbreitungsbezirken der 
einzelnen R/iekenmarkswurzeln entsprechen l~Snn% erwies sieh bei ngherer Be- 
traehtung als unzutreffend. Wghrend die Verbreitungsbezirko benaehbarter 
Spinalwurzeln~ wie dies namentlich durch dieUntersuehungen vonSher r ing -  
ton u. A. festgestellt wurd% regelmgssig ineinander fibergehen nnd keine 
sel~arfen Grenzen ergeben~ well stets ein Hautstiiek dnreh mehrere benaehbarte 
Wurzeln versorgt wird~ zeigen die Empfindliehkeitszonen eine sebarfe Abgren- 
zung mit geringer Neigung znr u Aus dieser Thatsaehe und dem 
Vergleich mit den Erseheinungen bei segmentalen II/iel;enmarltserkrankungen 
ergab sich, dass die versehiedenenEmpfindliehkeitszonen den einzelnen Rfioken- 
markssegmenten entsprechen. Es w~ire nieht, m~glieh, a ueh nur ann~hernd die 
grosse 3Ienge yon Befunden und daraus abgeleiteten Auffassungen wiederzu- 
geben~ welehe in dem Werke niedergelegt sind. Nit Reeht sagt daher aueh 
Hi tz ig  in der Vorrede desselben: ,~Wahren Nntzen aus den Head'sehen Ar- 
beiten kann man nieht dureh die Leetfire yon l~eferaten ziehen~ sondern sie 
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bilden ein Nachsehlagewerk~ aus dem man sich in vorkommenden Fgllen und 
ffir eigene Untersachungen Raths erholen muss." Wir beschrgnken uns daher 
auf die Angabe, dass im ersten Theile nebst den al]gemein methodisehen Be- 
merkungen die Beziehungen der einzelnen Spinalsegmente in den" verschie- 
denen Brust- and Unterleibsorganen abgehandelt sind~ im zweiten Theile die 
Empfindliehkeitszonen am gopf und HaIs in ihren Beziehungen zu den Er- 
krankungen specieller Organe in diesen sowie reflectirt von Brust- und Bauch- 
organen~ w~ihrend der dritte Theil eingehender die bei den verschiedenen Herz- 
und Lungenerkrankungen auftretenden reflectirten Sehmerzen und Empfind- 
lichkeitszonen behandelt. Ein besonderes Interesse dfirfte u. A. namentlieh 
das im ersten Theile enthaltene Kapitel fiber ,Generalisation" beanspruchen~ 
in welchem die im Ansehluss an Lokalerkrankungen eintretende allmghliche 
Ausbreitung tier Empfindlichkeitszonen iiber grosse Streeken der r 
aehse erlgutert wird. Eine Reihe yon Momenten~ welche die Widerstandsfiihig- 
keit des Nervensystems im Allgemeinen herabsetzen~ wie An~imi% Pieber~ 
Schmerz, psyehiseher Sehoek oder ein dem Nervensystem des Individuums in- 
hgrenter Defeet~ werden als Ursaehen der Generalisation angeffihrt. Ffir die 
bei der ttysterie vorkommenden Sensibilitgtssti)rungen ergiebt sich hieraus 
nach der Anffassung des Yerfassers ein doppelter Typus~ einmal tier naeh den 
Gesetzen tier Generalisation entstehende eerebrospinale und sodann tier 
psychische Typus. Der erstere ist dadureh charakterisirt~ class hauptsiichlich 
die Sehmerz-~ Hitze- und K~ilteempfindung betroffen ist and dass alas betroffene 
Gebiet jedenfalls in den frfihen Stadien den Zonen tier Spinalsegmente ent- 
spricht. Die Reflexe sind an den hyperalgetisehen Stellen gesteigert~ an den 
analgetischen aufgehoben. Gesiehtsfeldeinsehriinkung fehlt in tier tlegel. Bei 
dem psyohisc.hen Typus folgen dagegen die SensibilitiitsstiSrungen den natfir- 
lichen Grenzen tier KSrpertheil% die geflexe nahe den angsthetischen oder 
analgetisehen Bezirken sjnd nngestSrt und es besteht fast immer eine be- 
trgehtliehe Einengung des Gesiehtsfeldes. So sehr diese Angaben mit manehen 
der an Hysterischen zu beobaehtendenErscheiungen fibereinstimmen~ so werden 
doch gerade in diesem Gebiete noch eingehendeNachantersuehungen erforder- 
ieh werden~ zu welehen angeregt za haben als eines der vielen Verdienste 
des H e a d'sehen Werkes bezeiehnet werden kann. J. 

G e d r u e k t  bei  L.  8 e h u m a e h e r  in  Be l l i n .  


